
Hartweger Fabienne gewinnt Sprint im IBU Cup 
 

Fabienne Hartweger schaffte beim Sprint der Damen 
(05.01.2017) mit einem fehlerfreien Schießen ihren ersten Sieg 

im IBU Cup in 24:00,8 

 

Sprint der Damen 

Fabienne ließ sowohl Svetlana Sleptsova aus Russland so wie auch die 
Vortagessiegerin Julia Simon aus Frankreich hinter sich und erkämpfte sich 
ihren wohlverdienten ersten Platz.  

Der heutige Sprintwettkampf über 7,5 km stellte für die 99 Starterinnen eine 
große Herausforderung dar. Unvorhersehbare starke Windböen fegten von Zeit 
zu Zeit über den Schießstand und verwandelten das Schießen vor allem für die 
ersten Starterinnen in eine Lotterie. 
Mit der hohen Startnummer 94 war Hartweger im Vorteil, denn der Wind legte 
sich ein wenig in der zweiten Hälfte des Wettkampfes. Fabienne war eine von 
nur drei Athletinnen, die es schaffte, bei den heutigen Bedingungen fehlerfrei zu 
bleiben. Dank ihrer guten Laufleistung überholte sie die erfahrenere Sleptsova 
und sicherte sich den ersten Platz. Die Russin war mit Startnummer 62 ins 
Rennen gegangen und lieferte ebenfalls eine beeindruckende Laufleistung ab 
– vor allem auf der Schlussrunde. Nach dem zweiten Schießen verließ sie das 
Stadion auf Rang fünf, arbeitete sich dann auf Platz drei vor und hatte auf den 
obersten Treppchenplatz nur noch einen Rückstand von 13,1 Sekunden. Auf 
den letzten 1,2 km schaffte sie es allerdings nicht, diese Lücke noch zu 
schließen, lag am Ende aber 12 Sekunden vor Simon und schob so die 20-
jährige Französin auf Platz drei. 

 
Im Ziel konnte Fabienne nicht fassen, dass sie gewonnen hatte. „Heute stehe 
ich zum ersten Mal im IBU Cup auf dem Treppchen. Außerdem habe ich zum 
ersten Mal Null geschossen. Es war ein großartiger Tag für mich! Ich glaube, 
ich hatte Glück mit meiner Startnummer, da der Wind zum Ende des Rennens 
hin nachließ und ich daraus einen Vorteil ziehen konnte.“ Sie bemerkte auch, 
dass der Wettkampf für sie sehr schwierig gewesen war. „Ich war krank über die 
Feiertage und heute war mein erster Start nach der Krankheit. Daher war es 
sehr schwer für mich.“ 



 


